
vanice. Die Bescheinigung besteht aus
den Bestandteilen:
• Konformitätsbescheinigung der Fa.

EM Brno
• Übersetzung der Konformitätsbeschei-

nigung
• Dolmetscherklausel
• Lieferantenangaben zum Motor.

1) Ist diese Bescheinigung gleichwer-
tig mit den EU-weiten bekannten Bestä-
tigungen oder bestehen hier rechtliche
Bedenken?

2) Darf der Motor im explosionsge-
fährdeten Bereich (hier Zone 1) so ein-
gesetzt werden?

S. R., Bayern

Zu Frage 1

Das in der Konformitätserklärung an-
geführte Prüfinstitut FTZU Ostrava –
Radvanice ist ein in Europa akkreditier-
tes Prüfinstitut.

Aufgrund der Vereinbarungen in der
EU werden Prüfbescheinigungen von 
einer akkreditierten europäischen Prüf-
stelle im Allgemeinen von den euro-
päischen Ländern anerkannt. Somit
kann der Motor auch in Deutschland
ohne weitere Bescheinigung eingesetzt
werden. 

Die in der Anlage beigefügte Konfor-
mitätserklärung beinhaltet sowohl die
Bestätigung durch den »Zertifizierer«
für die EX-Schutz-Richtlinie als auch die
in Eigenverantwortung ausgestellte
Konformitätserklärung bezüglich der
NS- und EMV-Richtlinie sowie die Her-
stellererklärung für »maschinelle Teile«
bezüglich der Maschinenrichtlinie. 

Zu Frage 2

Der Motor darf in Zone 1 eingesetzt
werden, wenn die übrigen relevanten
Anforderungen aus DIN VDE 0165
(VDE 0165) erfüllt sind. W. Hörmann
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Ich unterrichte an einer technischen Be-
rufsschule und werde immer wieder mit
folgenden Problemen konfrontiert:

Im Unterricht werden unter meiner
Aufsicht und Anleitung z.B. PCs geöff-
net, mit neuen Komponenten (Grafik-
karte, Netzwerkkarte usw.) bestückt
und wieder verschlossen, um dann im
Unterricht eingesetzt zu werden. Derar-
tige Arbeiten und Inhalte gehören zu
den zu vermittelnden Fertigkeiten und
Fähigkeiten.

Für die Unterrichtsvorbereitung oder
Durchführung stehen zunehmend PCs
zur Verfügung, die ebenfalls gelegentlich
geöffnet, modifiziert und dann wieder
verschlossen werden. Auch diese Ar-
beiten werden von mir oder meinen
Kollegen u.a. deshalb durchgeführt,
weil eine derartige Arbeit vom Schul-
träger kaum finanziert werden könnte
oder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen
würde.

Die Kollegen sind graduierte oder di-
plomierte Ingenieure mit oder ohne
Facharbeiterausbildung.

Unter welchen Voraussetzungen dür-
fen derartige Arbeiten von den Kollegen
selbst und/oder unter Anleitung von den
Schülerinnen und Schülern durchgeführt
werden?

Welche Bedingungen oder Prüfungen
müssen vorliegen, um die Geräte an-
schließend im Unterricht oder außerhalb

des Unterrichts wieder in Betrieb zu
nehmen?

J. U., Nordrhein-Westfalen

Nach § 3 der Unfallverhütungsvor-
schrift »Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel« (BGV A2) dürfen elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel (dazu
gehören auch PCs) nur von Elektrofach-
kräften oder unter Leitung und Aufsicht
einer Elektrofachkraft den elektrotech-
nischen Regeln entsprechend errichtet,
geändert und instandgehalten werden.

Elektrofachkraft erforderlich

Damit wird für den Praktiker klar zum
Ausdruck gebracht, unter den Begriff
»Arbeiten« fallen alle Tätigkeiten, die
für die Sicherheit und Funktion der An-
lage oder des Betriebsmittels entschei-
dend sind. Häufig bedingen diese Arbei-
ten eine Einschränkung der vorgesehe-
nen Schutzmaßnahmen oder die zeitli-
che Aufhebung des Berührungsschutzes
sowie die verpflichtende Verwendung
spezieller persönlicher Schutzausrüstung
bzw. die Einbindung von Schutz- und
Hilfsmitteln zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen. Eine Elekt-
rofachkraft kann somit eigenverant-
wortlich die notwendigen Instand-
setzungsarbeiten durchführen. Die zu-
ständige Elektrofachkraft legt auch die

notwendigen Prüfungen und ggf. Prüf-
fristen fest.

In den §§ 6 und 7 der bereits zitierten
Unfallverhütungsvorschriften werden
die zulässigen Arbeitsverfahren:
• Arbeiten an aktiven Teilen (AuS) und

Elektrische Arbeiten an Geräten der 
PC-Technik
BGV A2
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Ich arbeite seit kurzem als Betriebselek-
triker in einem Industriebetrieb. Die be-
triebliche Stromversorgung (Baujahr
1982) erfolgt über 
• mehrere Transformatoren 20/0,4 kV

zur Versorgung des Produktionspro-
zesses und 

• einen Transformator 20/0,4 kV zur
Versorgung der Beleuchtung, Steckdo-
sen, Heizung usw.

Ab diesem Transformator besteht fast
überall ein TN-C-S-System, außer in
fünf Verteilerschränken. Diese sind of-
fensichtlich als TT-System geklemmt,
d.h. es besteht keine Verbindung zwi-
schen N und PE. Als Zuleitungen dienen
Kabel des Typs NYY 3x50/25 mm2, de-
ren vierte grün-gelbe Ader vom PEN der
Hauptverteilung zum N des Verteilers
führt. Der PE ist über einen Einzeldraht
25 mm2 mit der Potentialausgleich-
Schiene verbunden. Zu dieser Schiene
bestehen wiederum Verbindungen zur
Betriebserde und den Sternpunkten der
Transformatoren. Dies ist meines Er-
messens auf Umwegen eigentlich auch
ein TN-S-System.

1) Entspricht eine solche Installation
den Vorschriften und was müsste ggf.
geändert werden?

2) Dürften PE und N in oben be-
schriebenen Verteilern überbrückt wer-
den – unter Beibehaltung der Erdverbin-
dung zum PE –, um ein klares T-NC-S-
System zu erreichen? 

3) Sind verschiedene Systeme (TN
und TT) hinter einem gemeinsamen
Transformator zulässig?

J. D., Luxemburg

Zu Frage 1

Da die elektrische Anlage schon 1982
errichtet wurde, war es sicher richtig, die
Zusammenschaltung der Transformato-
ren als TN-C- bzw. TN-C-S-System vor-
zunehmen. 

Dass vom Hauptverteiler – der als TN-
C- bzw. TN-C-S-System ausgeführt ist –
Verteiler mit einem TT-Abgang versorgt
werden, verstößt generell nicht gegen die
Anforderungen von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410). Tatsächlich dürfte
sich dies jedoch innerhalb eines Gebäu-

des oder einer Industrieanlage – wegen
des notwendigen unbeeinflussten Anla-
generders RA – nicht realisieren lassen.

Das zeigt auch die Schilderung in der
Anfrage: Über die Hauptpotentialaus-
gleichsschiene und das Gebäudeerdersys-
tem (vermutlich Fundamenterder) ist eine
Verbindung mit den Transformatorstern-
punkten der speisenden Transformatoren
gegeben. Somit liegt ein mehr oder weni-
ger undefinierter TN-Abgang mit »ge-
trennt verlegtem« Schutzleiter vor. 

Umbaumöglichkeiten der Anlage

Nach Abschnitt 6.1 der DIN VDE 
0100-540 (VDE 0100 Teil 540):1991-11
muss jedoch der Schutzleiter/PEN-Leiter
– bei Überstromschutzeinrichtungen als
Abschalteinrichtung – innerhalb oder in
engem Kontakt – wegen der Schleifenbil-
dung – mit den Außenleitern geführt wer-
den. Es wäre daher notwendig, die vor-
handenen Abgänge wie folgt zu ändern:
• Der grün-gelbe Leiter im Zuleitungs-

kabel NYY 3x50/25 mm2 wird als
PEN-Leiter benutzt. In der Hauptver-
teilung ist er bereits richtigerweise an
der PEN-Schiene angeschlossen.

Netzformbehandlung in einem 
Industriebetrieb
DIN VDE 0100-300 (VDE 0100 Teil 300), DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410) und 
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)

FRAGESTELLUNG

• Arbeiten in der Nähe aktiver Teile
(A.i.d.N.)

unter Berücksichtigung der Mitarbeiter-
qualifikation (siehe § 3 BGV A2) ein-
deutig definiert.

Zulässige Abweichungen gegenüber
den vorgenannten Schutzzielbeschrei-
bungen aus § 6 und § 7 enthält § 8 der
Unfallverhütungsvorschrift BGV A2.

Die Regelung in § 8 beinhaltet: Kann
durch die Bauart einer Anlage/eines Ge-
räts eine Gefährdung durch Körperströ-
mung oder durch Lichtbogenbildung
ausgeschlossen werden, ist es zulässig,
zur Gefährdungsermittlung die Randbe-
dingungen der Tabelle 5 BGV A2 he-
rauszuziehen.

Eingriff in den PC durch Laien

Ist davon auszugehen, dass die erforder-
lichen Wartungs-/Modifizierungsarbei-

ten nicht von eine Elektrofachkraft – al-
so von einem Laien ausgeführt werden –
müssen folgende technische bzw. organi-
satorische Bedingungen von der Anla-
genbauart oder über das eingeplante Ar-
beitsverfahren sichergestellt bzw. einge-
halten werden:
• Es können/dürfen nur Arbeiten an

Fernmeldeanlagen mit Ferneinspei-
sung ausgeführt werden, wenn der
Strom auf 10 mA AC oder 30 mA DC
begrenzt ist.

• Es können/dürfen nur Arbeiten an
Stromkreisen mit ausreichendem Strom
– oder Energiebegrenzung durchge-
führt werden und zusätzlich darf keine
besondere Gefährdung (z.B. Explo-
sionsgefahr) vorliegen.

• Alle weiteren Arbeiten in Stromkreisen
bis 50 V AC bzw. 120 V DC sind zu-
lässig, wenn eine Gefährdung durch
Lichtbogenbildung ausgeschlossen ist.

Art und Umfang der notwendigen
Prüfungen (z.B. Besichtigen, Isolations-
widerstandsmessungen, Einhaltung der
Luft- und Kriechstrecken) sind im Ein-
zelfall festzulegen.

Bei der Prüfungsfestlegung (Prüfver-
fahren) ist der künftig vorgesehene
Geräteeinsatz, der vorliegende Umge-
bungsbereich (Umweltbedingungen/Kli-
mabedingungen) und der Umfang der
ausgeführten Instandsetzungs-/Modifi-
zierungsarbeit zu berücksichtigen.

Werden Reparatur- und Modifi-
zierungsarbeiten im Rahmen der Aus-
bildung von den Schülerinnen und/oder
Schülern unter Leitung und Aufsicht
durchgeführt, ist ebenfalls über § 3 
und § 5 der BGV A2 der erforderliche
Prüfumfang festzulegen. Natürlich kann
dies nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen.

D. Seibel

ANTWORT


